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Nein, die Organisation des 
Prenzlauer Hügelmarathons 
ist nicht in neue Hände gewan-
dert. Hinter dem SC Blau Weiß 
Energie Prenzlau e. V. – so der 
neue Name – steckt der ehe-
malige Prenzlauer Sportver-
ein Uckermark. Auch die elfte 
Ausgabe der überregional be-
liebten RadTourenFahrt wird 
in verlässlicher Weise von den 
Prenzlauer Sportprofis auf die 
Beine gestellt.

Man muss es wohl so sa-
gen: Kaum ist der letzte 
Starter über die Ziel-

linie gefahren, beginnen auch 
schon die Vorbereitungen für 
das nächste Jahr. Alles soll perfekt 
über die uckermärkischen Stra-
ßen rollen – ganz so, wie es die 
Stamm- und Neufahrer erwarten. 
Mittlerweile läuft der Countdown 
und die Aufmerksamkeit von Ver-
einspräsident Stefan Hahlweg (kl. 
Bild) und seinem rund 100-köp-
figen Team liegt auf den Details 
der Veranstaltungstage: der 
Aufbau des großen Zeltes, des 
Start- und Zielbereiches, die Ge-
währleistung der Getränke- und 
Imbissversorgung, die umfang-
reiche Ausschilderung der un-
terschiedlichen Strecken, die Be-
nennung der Parkplatzeinweiser 
und Sicherungskräfte. Alle sind 
übrigens Mitglieder des Sport-
clubs und die Hilfe am Eventtag 

ist für sie Ehrensache. Und wurde 
in den vergangenen Jahren – das 
soll deutlich unterstrichen wer-
den – immer wieder erfolgreich 
bewältigt. 
Sollte das Wetter mitspielen, er-
warten die Organisatoren und 
erhoffen die Sponsoren wie die 
Stadtwerke einmal mehr rund 
1.000 Starterinnen und Starter. 

Eine Anmeldung für die Rad-
TourenFahrt ist online bis zum 
28.09.2015 24:00 Uhr möglich un-
ter www.huegelmarathon.de. Am 
Event-Wochenende können Sie 
sich am 2.10. 2015 zur Nudelparty 
von 17–21 Uhr und am Veranstal-
tungstag ab 07:00 Uhr bis kurz 
vor den jeweiligen Startzeiten für 
eine der fünf Fahrten registrieren. 

Einmal mehr nutzen Stadt und Stadtwer-
ke eine passende Gelegenheit, um par-
allel sowohl oberirdisch als auch unterir-
disch Bauarbeiten auszuführen. Aktuell 
betrifft dies einen Abschnitt der Straße 
des Friedens, zwischen der Dr.-Wilhelm-
Külz-Straße und der Kleinen Friedrich-
straße. Während die 
Stadt hier die Straße auf 
Vordermann bringt, er-
neuern die Stadtwerke 
im Untergrund die Gas-, 
Trinkwasser- und Regen-
wasserleitungen. Am Ab-
wasserkanal sollen – falls 
festgestellt – Schäden 
ausgebessert werden. 
Dies betrifft auch ande-
re im Boden installierte 
technische Anlagen. 
Jedes Jahr aufs Neue 
investieren die Stadt-

werke einen erheblichen Betrag, um ihre 
diversen Netze zu ertüchtigen und eine 
unterbrechungsfreie Versorgung mit den 
verschiedenen Medien zu gewährleisten. 
Dabei werden die modernsten Materiali-
en eingesetzt, die eine lange Betriebszeit 
erwarten lassen.

      Am 3. Oktober 
11. Prenzlauer Hügelmarathon 

Ulf Lottermoser, Abt.-Ltr. der Stadtwerke, und Ulrich Röhm, Vorar-
beiter des Bauunternehmens Ruff, bei der Bauberatung vor Ort.

Als erstes starten frühmorgens um 8.00 Uhr die Sportler mit der größten Ausdauer und nehmen 234 beim Radma-
rathon in Angriff. Dabei sehen die Starter ziemlich viel von der Uckermark. Wohl dem, der es trotz großer Anstren-
gung auch genießen kann! Fotos: Frank Arndt

Jetzt anmelden!

Zu einer amüsanten Reise durch vier Jahr-
zehnte DDR laden Sie die mehr als 100 
Mitwirkenden des dies-
jährigen Historienspekta-
kels ein. Der gewiefte und 
erprobte Drehbuch-Autor 
Martin Mehner schickt 
zwei Studenten auf Exkursi-
on durch 40 real-sozialistische 
und real-komische Jahre. Machen Sie sich 
darauf gefasst, bei der 16. Ausgabe des 
beliebten Prenzlauer Geschichtstheaters 
ordentlich auf die – vorzugsweise eigenen 
– Schenkel zu klopfen. Auch genügend Ta-
schentücher zum Auffangen von Lachträ-
nen könnten sinnvoll sein. Die Stadtwerke 
Prenzlau als einer der Hauptsponsoren des 
Historienspektakels freuen sich auf Sie!

16. Historienspektakel
11.+12.9. je 20 Uhr; 13.09., 19 Uhr
Freilichtbühne, Am Steintor 4
Karten: 10–15 EUR 

Weniger Haha- als Aha-Momente gibt es 
zum Tag des offenen Denkmals am 13. 
September. Zur Eröffnungsveranstaltung 
ab 10 Uhr laden die Organisatoren ins 
Wasserwerk der Stadtwerke Prenzlau an 
der Goethestraße ein. An dieser Stelle star-
tete im Jahr 1899 die städtische Trinkwas-
serversorgung. Wenn Sie die dafür nötigen 
Schritte kennenlernen möchten, kommen 
Sie einfach vorbei! Neben dem Wasserwerk 
laden Sie die Stadtwerke auch in den ehe-
maligen Wasserturm ein, der gerade zu ei-
nem Medienzentrum ausgebaut wird.

Tag des offenen Denkmals
13. 09. 2015
Wasserwerk Prenzlau
-  Fachvortrag zur Trinkwasserversorgung 
 (13 Uhr) / Führungen um 13.30 Uhr und 
15.30 Uhr
Ehemaliger Wasserturm (Zukünftiges 
 Medienzentrum)
-  Führungen um 14.30 Uhr und 16.30 Uhr

Stadtwerke erneuern Leitungen 

in der Straße des Friedens
Unser Tipp: Kommet, höret, sehet!
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1 Fahrrad-Computer mit GPS
1 Hügelmarathon-Trikot, 
signiert von Jens Voigt

1 UckerStrom-Badehandtuch

Gewinnen Sie
in dieser Zeitung:

Gleich auf Seite 6 blättern 
und mitmachen!
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Natürlich könnten sich die Einwohner von Städten mit Stadtwer-
ken ihren Strom und ihr Gas auch von einem anderen Versorger 
liefern lassen. Aber dann landen viele Tausend Euro an Steuern 
und Abgaben eben nicht im eigenen Stadtsäckel, sondern in den 
Kassen ferner Städte. Gelder, mit denen Infrastruktur – wie Stra-

ßen und Brücken – errichtet (und erhalten!) werden kann. Gelder, 
die das soziale, kulturelle und sportliche Leben unterstützen 
könnten. Gelder zum Gestalten einer lebens- und liebenswerten 
Stadt. Einen Vertrag mit dem eigenen Stadtwerk zu schließen, ist 
insofern auch ein Bekenntnis zu seiner Heimatstadt!

Stadtwerke – Mehrwert für 
die Kommune
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impressum

Im Gegensatz zu den gro-
ßen Energieversorgern 

mit Börsenpräsenz geht es 
bei unseren Stadtwerken 
nicht in erster Linie um 
Gewinnmaximierung. Wir 
wollen den Cottbuserin-
nen und Cottbusern durch 
eine wirtschaftliche Unter-
nehmensführung eine höchst-
mögliche Versorgungssicher-
heit und bezahlbare Tarife bieten. Darüber 
hinaus profitieren alle Bürger davon, dass 
die Stadtwerke die Wertschöpfung in der 
Stadt ankurbeln. Erzielter Gewinn bleibt 
hier und kommt direkt wie indirekt den 
Menschen zugute! Für das soziale und 
sportliche Leben sind die großzügigen 
Sponsorings des kommunalen Dienstleis-
ters unverzichtbar. Diese Möglichkeiten 
freuen mich umso mehr, als unsere Stadt-
werke durchaus auf eine bewegte Ge-
schichte blicken. Eine drohende Insolvenz 
vor rund 10 Jahren konnte durch eine um-
fassende Sanierung abgewendet werden. 
Mittlerweile stehen wir wieder auf gesun-
den Füßen. Und Stück für Stück zeigen sich 

die Vorteile der rekommunalisierten 
Stadtwerke. Etwa, wenn es um die 

Entwicklung des für Cottbus so 
wichtigen Fernwärme-Netzes 
geht. Um- und Ausbau können 
unkompliziert mit der kommu-
nalen Wohnungswirtschaft ko-

ordiniert werden. Oder bei der 
Herausforderung Energiewende. 

Für das mit der Brandenburgischen 
Technischen Universität Cottbus-Senften-
berg erarbeitete städtische Energiekonzept 
sind die Stadtwerke ein kompetenter und 
unverzichtbarer Praxispartner. Schon heute 
sind wir mit dem modernen Heizkraftwerk 
auf Grundlage der ressourcenschonenden 
Kraft-Wärme-Kopplung gut aufgestellt. Auf 
diesem Weg geht es weiter.

Holger Kelch ist seit dem 30.11.2014 Oberbür-
germeister von Cottbus. Zuvor hatte er schon 
als Bürgermeister (2007–14) für die Lausitz-
stadt gearbeitet. Der 48-jährige Betriebswirt 
ist verheiratet, hat vier Kinder. Die Stadtwerke 
liegen seit dem 1.1. 2015 wieder komplett 
in städtischer Hand: 75 % hält die Stadt und 
25 % die kommunale Wohnungsgesellschaft.

Gewinn kommt direkt und 
indirekt den Bürgern zugute

Für eine Stadt der Größe 
Lübbens – hier leben rd. 

14.000 Einwohner – sind 
die Möglichkeiten eher be-
grenzt, die regionale Wirt-
schaft anzukurbeln. Umso 
wichtiger ist es, die wenigen 
Mittel in unserer Hand mög-
lichst effektiv und richtig ein-
zusetzen. Die Stadt- und Über-
landwerke sind für uns (direkt 
gewählte) Volksvertreter bei allen Unter-
schieden in manchem Detail ein ausge-
sprochen wichtiges Instrument. Und von 
daher ist es immens wichtig, sie in kom-
munaler Hand zu behalten. Um auch in 
Zukunft unseren Versorger gestalten und 
entwickeln zu können, brauchen wir die 
Mitbestimmung der Lübbener Stadtver-
ordneten. Hier vor Ort vergeben die SÜW 
zu allen Jahreszeiten Aufträge an kleine 
Handwerksbetriebe, bilden zuverlässig 
Experten ihres Faches aus, sorgen für 
tarifgerechte Löhne und damit ein gutes 
Auskommen ihrer Mitarbeiter. Unbedingt 
zu erwähnen sind freilich auch die Steuer-
einnahmen, die in unserem Rathaus lan-

den und nicht an einem fernen 
Ort. Auch wir Mitglieder der 

Lübbener Stadtverordne-
tenversammlung würden 
das soziale Leben, die Ver-
eine mit ihren ehrenamt-
lichen Aktiven, gerne mit 

mehr Mitteln stützen. Doch 
diese sind im Stadtsäckel aus-

gesprochen begrenzt und wer-
den künftig eher weniger. Deshalb sind 

die Sponsorings der Stadtwerke, die sie 
Jahr für Jahr zuverlässig leisten, ein wich-
tiges und unverzichtbares Gut! Fußball-
Vereine, Spreewaldfest, THW – hier zählt 
jeder Cent. Ein starkes Stadtwerk nutzt 
den Bürgern direkt und unmittelbar. Das 
muss jedem klar sein.

Sven Richter gehört der SVV von Lübben 
seit 2008 an. Er ist Mitglied im Ausschuss für 
Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus 
und Rechnungsprüfung und arbeitet im 
Werksausschuss der Stadtentwässerung. 
Den Vorsitz im Aufsichtsrat der Stadt- und 
Überlandwerke GmbH Lübben (SÜW) be-
kleidet der 45-Jährige seit 2012.

Ein starkes Stadtwerk 
nutzt uns allen

Diese 
Steuern 

und Abgaben 
zahlen 

Stadtwerke 
an ihre

Kommunen

	 Lohnsteuer (anteilig)

		Mehrwertsteuer (anteilig)

		Konzessionsabgabe

		Gewerbeertragssteuer

		Grundsteuer

	Kapitalertragsteuer

Energienotizen

Erdgas-Mobilität weiter gefördert
Die Automobilwirtschaft hat 2011–2014 das Angebot 
an Erdgas-Pkws von 15 auf 24 Modelle ausgebaut. 
Damit kann inzwischen etwa jedes vierte gekaufte 
Auto mit Erdgas betrieben werden. Die Energiesteuer- 
ermäßigung soll über 2018 hinaus verlängert werden. 
Grund: Erdgas-Fahrzeuge stoßen rund 25 % weniger 
CO2 als Benziner und etwa 90 % weniger Stickoxide als 
Dieselfahrzeuge sowie nahezu keinen Feinstaub aus.

Frankreich startet Energiewende
Das entsprechende Gesetz sieht weniger Strom aus 
Kernkraftwerken, mehr erneuerbare Energien und ei-
nen Fokus auf E-Mobilität vor. Die Abgeordneten der 
Pariser Nationalversammlung wollen zudem, dass die 
Franzosen deutlich weniger Strom verbrauchen. Bis-
lang sind über 70 Prozent Atomstrom. Bei den Erneu-
erbaren liegt Wasserkraft mit rund 14 Prozent deutlich 
vor Wind (ca. 3 %) und Photovoltaik (ca. 1 %)

Windkraftanlagen ohne „Flügel“
Spanische Ingenieure von „Vortex Bladeless“ haben ei-
nen beweglichen Karbon-Mast entwickelt, der Strom 
durch das Zusammenspiel von zwei konzentrischen 
Magneten erzeugt. Die jungen Erfinder sehen als gro-
ße Vorteile eine höhere Energieausbeute und deutlich 
geringere Kosten bei der Instandhaltung. Die flügello-
sen Anlagen sollen keinerlei Geräusche erzeugen und 
Tiere nicht gefährden. 

Foto: Stadt Cottbus

Foto: SPREE-PR/Arbeit
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 Oberspreewald-Lausitz
	Café „Kleine Brasserie“ 
am Senftenberger See
Senftenberg,
Buchwalder Str. 77
www.ayurveda-seeschloesschen.de

	Restaurant Strandhotel 
Senftenberger See
Am See 3
www.strandhotel-see.de

➋ Elbe-Elster
	Restaurant Mühlenschänke 
Plessa, An der Elstermühle 7
www.mühlenschänke-plessa.com

	Waldschänke „Bad Erna“
Schönborn, Bad Erna 1
www.waldschaenke-bad-erna.de

	Gaststätte Seeblick
Mühlberg/Elbe, Am Hafen 1b
www.elbe-seeblick.de

� Potsdam-Mittelmark
	See Café Belzig, Bad Belzig 
Martin-Luther-Straße 14

	Beetzseeterrassen 
Beetz, OT Brielow
Seestraße 2
www.beetzseeterrassen.de

	Gaststätte 
Fährhaus Caputh
Schwielowsee, 
Straße der Einheit 88
www.faehrhaus-caputh.de

Auch hier 
genießen  
Sie am Wasser!

Welches Café oder Restaurant ist noch zu empfehlen? Wo genießen Sie am Wasser besonders gern? Schreiben Sie uns!     E-Mail: swz@spree-pr.com

Unser Check
Lage: direkt an der Kleinen 
Elster
Platzwahl: Restaurant, Bier- 
und Wintergarten
Ausblick: Fluss, Wiese, 
Bäume
Plätze: in der Saison  
vorab reservieren!
Deko: dunkles Holz,  
waidmännisch
Menu: jahreszeitgemäß,  
bei Fisch & Fleisch 
Preise: Hauptgerichte zwi-
schen 11,80 und 18,80 Euro
Spezialität: Speisen aus 
Back- und Räucherofen 
Parken: unmittelbare Nähe

Auf Ihrer gerade einmal 
59 km langen Reise im 
Süden Brandenburgs 

schlängelt sich die Kleine Elster 
auch durch das kleine Örtchen 
Maasdorf, wenig entfernt von 
der Mündung in die Schwarze 
Elster. 
Felder, Wälder und renaturierte 
Tagebaue säumen den Weg des 
Flüsschens durch den Naturpark 
Niederlausitzer Heidelandschaft. 
Zu einem der romantischsten 
Orte an den Ufern gehört das 
Parkschlösschen von Maasdorf, 
das schon mehr als 300 Jahre 
hier steht. Ursprünglich ein Rit-
tergütlein, später Gutshaus mit 
Brennerei und zu DDR-Zeiten 
auch Wohnhaus, machten pfif-
fige Anwohner in den 1980er 
Jahren eine Gaststätte aus dem 

historischen Gebäude. Den 
bescheidenen Hotelbetrieb 
nahm der langjährige Chef des 
Hauses Bernd Wunderlich 1997 
auf. 3 Sterne prangen auf dem 
Eingangsschild des 16-Betten-
Hauses, inklusive Hochzeitssuite 
und komfortablem Familien-
Appartement. Perfekt wird der 
Aufenthalt durch den Ausblick 
auf die gemächliche fließende 
Kleine Elster und die treue Fami-
lie Adebar auf dem Schornstein 
der alten Brennerei. 
Das Restaurant – ein beliebtes 
Ausflugslokal in der Region – 
setzt auf Qualität aus nächster 
Nähe. Je nach Jahreszeit emp-
fängt die gepflegte Küche mit 
raffinierten Kreationen zu Heide- 
lammwochen (aktuell!), Apfel-
wochen, zu Erntedank (4.10.) 

oder Wildwochen zum Jahres-
ausklang. Gemäß dem Motto des 
Hauses „Zu Gast bei Freunden“ 
wird es hier auch kulinarisch nie 
langweilig. 

 Parkschlösschen Maasdorf 
 04924 Maasdorf, Dorfstraße 7
 ohne Ruhetag
 Tel.: 35341 30960
 www.hotel-maasdorf.de

Teil 3: Parkschlösschen Maasdorf

Gegenwärtig sind Pfifferlinge die besonderen Protagonisten auf der Speisekarte des Parkschlösschens. Fotos (2): SPREE-PR/Gückel

Jäger aufgepasst: Das Parkschlösschen organisiert für interessierte 
Waidmänner ganze Jagdwochenenden, zu denen einen Revierfahrt in ein 
wunderschönes 850-ha-Hochwildrevier gehört.

Von A wie Altdöberner See bis Z wie Zeuthener See – Brandenburg ist 
das seenreichste deutsche Bundesland. Und auch die Liste der Flüsse, 
Fließe und Kanäle summiert sich auf eine stattliche Zahl – mit Spree, 
Havel, Oder und Neiße an der Spitze. An all diesen Gewässern und 

Wasserstraßen fühlt sich der Märker seit jeher besonders wohl. Und 
genießt hier mit allen Sinnen. In einer Serie wollen wir Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, die schönsten Lokale am Wasser vorstellen. 
Dafür wandern wir einmal im Uhrzeigersinn durch unser Bundesland.

Zu Gast bei Freunden



Der überdurchschnittlich heiße 
Sommer lässt hohe Trinkwasser-
verbräuche und damit Jahresen-
drechnungen erwarten. Wir kön-
nen sie beruhigen. Seit über 11 
Jahren haben die Stadtwerke den 
Trinkwasserpreis stabil gehalten. 
Die möglichen Auswirkungen des 
Sommers werden sich in Grenzen 
halten. 

Ab dem 25. September werden 
sich Zählerableser im Auftrag der 
Stadtwerke Prenzlau GmbH und 
des Nord-Uckermärkischen Wasser- 
und Abwasserverbandes (NUWA) auf 
den Weg zu Ihnen machen. Selbst-
verständlich kann sich der jährlich 
wiederkehrende Besuch ausweisen 
und kassiert keinerlei Rechnungsbe-

träge oder Vertragsfragen mit Ihnen 
besprechen. (Diese Information ist 
wegen in der Vergangenheit aufge-
tauchter krimineller Trittbrettfahrer 
wichtig!) Zweck der Zählerableser 
ist einzig und allein alle  Zähler der 
Stadtwerke und des NUWA abzule-
sen (Wasser, Gas, Strom, ggf. Wärme 
und Warmwasser). Dies geht beson-
ders schnell, wenn Sie den Damen 
und Herren einen unkomplizierten 
Zugang zum Zähler gewähren.
Sollten Sie nicht angetroffen wer-
den, so verbleibt eine Ablesekarte 
zur Eintragung der Zählerstände 
und des Ablesedatums in Ihrem 
Briefkasten. Dieser Pflicht sollten Sie 
dann pünktlich nachkommen. Denn 
wenn der Zählerstand nicht abgele-
sen werden kann und auch keine 

Übermittlung des Zählerstandes 
durch Sie als Kunden erfolgt, wird 
der Verbrauch entsprechend dem 
Regelwerk geschätzt.

So erreichen uns Ihre 
Zählerstände:
1) Der Ableser erreicht Sie vor Ort!
2) Der Ableser hinterlässt eine Ab-
lesekarte: Bitte senden Sie diese 
ausgefüllt innerhalb der folgenden 
5 Tage zurück. 
3) Sie geben die Zählerstände tele-
fonisch durch unter 03984 853-0.
4) Sie senden eine E-Mail mit den 
Zählerständen an ServiceKAS@
stadtwerke-prenzlau.de
5) Sie gehen auf www.stadtwer-
ke-prenzlau.de in die Rubrik Kun-
dencenter.

So sind wir zu erreichen:
Stadtwerke Prenzlau GmbH
Freyschmidtstraße 20
17291 Prenzlau

Tel.: 03984 853-0
Fax: 03984 853-199

E-Mail: info@stadtwerke-
prenzlau.de

Internet: 
www.stadtwerke-prenzlau.de

 Kundenservice:
Tel.: 03984 853-0

UckerStrom®| Markt
Prenzlau, 
Freyschmidtstraße 20

Montag – Freitag
07 – 17 Uhr

UckerStrom®| Markt
Prenzlau, 
Marktberg 6

Montag, Mittwoch, 
Donnerstag
10 – 13 Uhr · 14 – 17 Uhr
Dienstag
10 – 13 Uhr · 14 – 18 Uhr
Freitag
10 – 13 Uhr · 14 – 16 Uhr

UckerStrom®| Markt
Templin, 
Berliner Straße 16

Montag, Mittwoch, 
Donnerstag
09 – 13 Uhr · 14 – 16 Uhr
Dienstag
09 – 13 Uhr · 14 – 18 Uhr
Freitag
09 – 13 Uhr

Bereitschaftsdienst:
16 –7 Uhr

Telefon: 
03984 853-222

Mobil: 
0172 3029283

Ein Wechsel des Stromlieferanten ist eine völlig unkomplizierte Ange-
legenheit. Sie füllen unseren Coupon aus und senden ihn – per Post, 
Fax oder E-Mail – den Stadtwerken Prenzlau. Später bleibt nur noch, 
den Strom- und/oder Gaszähler korrekt abzulesen. Dann können Sie sich 
zurücklehnen, der Rest funktioniert fast wie von allein!

Ausschneiden, auf eine Postkarte kleben, adressieren, Briefmarke drauf und absenden!

Ich interessiere mich für

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns einfach an oder kommen Sie zu einem persönlichen 
Gespräch in einen unserer UckerStrom|Märkte (Adressen und Öffnungszeiten siehe 
rechte Spalte neben diesem Coupon). Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne, auch zu 
allen weiteren Produkten der Stadtwerke Prenzlau.

17291 Prenzlau | Freyschmidtstraße 20 | Tel.: 03984 853 – 0 | Fax: 03984 853 – 199 
info@stadtwerke-prenzlau.de | www.stadtwerke-prenzlau.de

UckerGas
der Stadtwerke Prenzlau GmbH und wünsche die Zusendung von Vertragsunterlagen.

Kurzer Draht

Hier gibt es auch für Sie: 

UckerStrom

Zukunft in der Uckermark

Top-Ausbildung bei 
den Stadtwerken
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Wer fliegt denn da?

Immer wieder ziehen neue „Kon-
densstreifen“ hoch oben über den 

Himmel. Regelrechte geometrische 
Formen ergeben sich manchmal 
in reinem Weiß aufs schönste Blau. 
Wo mögen die Maschinen wohl 
herkommen, wo wer-
den sie landen? In 
früheren Zeiten 
konnten wir bei 
unserer Fantasie 
an Bord gehen 
und uns die exo-
tischsten Routen 
für die Flugzeuge 
ausdenken. Heute 
wissen wir es dank 
Smartphone-App – 
etwa Flightradar24 
– ganz genau. Und 
staunen! Da kreu-
zen nicht nur Flieger 
aus direkter europä-
ischer Nachbarschaft 
über uckermärki-
schem Luftraum. Da 
reisen amerikanische 

Maschinen in den 
fernen Osten, sind 
russische Gesell-
schaften auf dem Weg 
zum Zuckerhut. Mit der App wissen 
Sie immer ganz genau, welches Flug-

zeug über Ihnen wohin 
unterwegs ist. Span-
nend!

Falls auch Sie eine 
tolle App kennen, 
die wir an dieser 
Stelle einmal vor-
stellen sollten, so 
schreiben Sie uns 
bitte an: ucker-
s t r o m z e i t u n g @
stadtwerke-prenz-
lau.de.

Ein Blick aufs Smartphone 
klärt Sie auf

In der Pro-Versi-
on erhalten Sie 
Flightradar24 
(Android + App-
le) für weniger 

als 4 €. 
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Was haben Sie auf den Zählern?

Sandra Sachwitz, Stadtwerke Prenzlau, und Bodo Bartel, Ableseservice Bodo Bartel, 
lesen den Stromzähler der Stadtwerke ab.
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Wohl dem, der in diesem Som-
mer einen See in unmittelbarer 

Nähe hatte. Denn zum BADEN – so 
das Lösungswort im Preisausschrei-
ben der Juni-Ausgabe der Ucker-
Strom I Zeitung – in kühles Nass zu 
springen, wollten wir bei den extre-
men Temperaturen doch alle. 
Auch Werner Redetzke aus Tem-
plin hatte wenig Mühe, das kleine 
Rätsel zu lösen und wurde für sei-
ne Teilnahme mit dem Hauptpreis 
belohnt. Auf seinem brandneuen 
Tablet-PC wird er nun künftig beim 

Badengehen lesen, im Internet 
surfen, chatten oder E-Mails sch-
reiben können. Außerdem war die 
Glücksfee auch Marion Tietschert 
aus Carmzow hold und schickte ihr 
ein schickes Badehandtuch. Rena-
te Fuhrmann aus Eggesin kann mit 
dem Buch „Prenzlauer Lebens-
adern“ auf heimatkundliche Spu-
rensuche gehen. Allen Gewinnern 
herzlichen Glückwunsch! 
Verpassen Sie nicht unser neues 
Preisausschreiben auf Seite 6 die-
ser Zeitung.

Glückwünsche 
nach Templin

Im Laden: Effizienzklasse beachten –
in der Küche: mit Köpfchen arbeiten

UckerStrom® effizient einsetzen: Teil 2

Falls Sie noch auf einem Elektro-
herd mit Stahl- oder Eisenplat-
ten kochen, dann gehört ein 
neuer Herd dringend auf ihre 
Wunschliste für Weihnachten. 
Der jahrzehntelange Klassiker 
lässt zu viel Energie als Wärme 
verpuffen und braucht zu lange, 
um auf die gewünschte Tem-
peratur zu kommen. Mal ganz 
abgesehen, von der vergleichs-
weise schwierigen Reinigung 
der Flächen.

Bei Neuanschaffungen von 
Elektroherden geht es da-
her nur noch um die Alter-

nativen „Ceran“ oder „Induktion“. 
Allein beim Arbeiten auf Ceran-
kochflächen sinkt der Stromver-
brauch bereits um bis zu 30 Pro-
zent. Das haben unabhängige 
Tests ergeben. Die Wärmeübertra-
gung durch infrarote Strahlung er-
hitzt nur das benötigte Kochfeld. 
Für die einfache Reinigung gibt es 
spezielle Schaber aus Edelmetall. 
Meist ist es nach deren Einsatz 
nicht mehr nötig, auch noch teure 
Flüssigreiniger einzusetzen.

Achtung: 
Kochgeschirr checken!
Unbedarftere Küchennutzer 
erleben diese Situation immer 
wieder: Sie wollen sich in ihrer 
neuen Wohnung mit neuer mo-
derner Küche das erste Abend-
brot kochen, doch der schicke 
Induktionsherd gibt immer wie-
der nur eine Fehlermeldung. Die 
Lösung: Das alte Kochgeschirr 
muss gegen neues aus sogenann-
tem ferromagnetischen Material 
ausgetauscht werden. Die Wär-
me entsteht bei Elektroherden 
mit Induktionskochfeld mittels 

Den ersten und wichtigsten 
Schritt zum Vermeiden unnöti-
ger Stromkosten beim Kochen 
gehen Sie beim Einkauf. Hier soll-
ten Sie neben Design und Preis 
unbedingt auf die Energieeffizi-
enzklasse achten. Diese finden 
Sie auf dem EU-Energie-Label 
in Form eines Buchstabens: „A“ 
steht für den geringsten, „G“ für 
den höchsten Verbrauch.
Sind Sie dann daheim beim 
Brutzeln, Brühen und Backen in 
ihrem Element, so kann bei na-
hezu jedem Zubereitungsschritt 

nochmals gespart werden:
• Meist können Herd und Back-
ofen einige Minuten vor der Gar-
zeit abgeschaltet werden. Den 
Rest erledigt die Nachwärme!
• Topfdeckel aus Glas verhindern, 
dass Sie den Deckel immer abneh-
men müssen – und Wärme verlo-
ren geht –, um nach dem Rechten 
zu sehen! Nehmen Sie eher hohe, 
schmale Töpfe als niedrige, breite!
• Neuere Backöfen benötigen 
kein Vorheizen mehr, da sie 
schnell auf die nötige Temperatur 
hochfahren.

• Auf die Größe kommt es an: Die 
verwendeten Töpfe bzw. Pfannen 
sollten max. 5 mm kleiner bzw. 10 
mm größer als die beheizte Koch-
zone sein.
• Gemüse und Kartoffeln müssen 
nicht „abtauchen“. Sobald der Bo-
den mit Wasser bedeckt ist, gart 
beides perfekt im heißen Dampf 
und erhält dabei die Vitamine.
• Zum Aufwärmen von Speise-
resten eignet sich die Mikrowelle 
deutlich besser und verbraucht 
dabei viel weniger Strom.
• Wasserkocher sind keine Spie-
lerei. Sie erhitzen Wasser viel 
schneller und sparsamer.

Mehr Tipps zum Strom sparen

Stefanie Pohl und Henry Kalke, BSC Möbel GmbH, beraten Sie gerne zu Elektroherden. 

elektromagnetischer Wellen auf 
den Boden des Kochtopfes bzw. 
der Pfanne. Einer der großen (Si-
cherheits-) Vorteile: Nach dem 
Abschalten ist auch die Hitze 
sofort weg. In Sachen Energieef-
fizienz übertrumpfen sie – in der 
Regel – noch einmal die Ceran-
Alternative.

  Wenn Sie sich in aller 
Ruhe über einen geeigneten 
Elektroherd für Ihre Küche 
beraten lassen möchten, 
empfehlen wir einen Besuch 

in einem Fachgeschäft. 

„BSC Möbel GmbH“ 
Prenzlau, Gartenstr. 2
Tel.: 03984 807780
E-Mail: 
bsc-moebel@t-online.de
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Stadtwerke-Mitarbeiter Wolfgang Klaffki empfing den glücklichen Gewinner 
des Tabletts Werner Redetzke im UckerStrom I Markt von Templin in der Berli-
ner Straße mit einem sommerlichen Blumenstrauß.

Die Uckermark befindet sich fernab der großen 
weiten Welt? Denkste! Die Welt trifft sich in der 
Uckermark – und zwar auf Reiseflughöhe!

Als Ausbildungs-Verantwortliche gibt Stadtwerke-Mitarbeiterin Anne Töpke 
(stehend) den jungen Kolleginnen und Kollegen sprichwörtlich Rückendeckung.

Wo liegen meine Fähigkeiten und 
Stärken? In welchem Beruf könnte 
ich erfolgreich sein? – Auch für die 
Zehntklässler in der Uckermark 
müssen die Antworten nun in eine 
konkrete Bewerbung münden. 
Wir hätten da einen Tipp!

Eine Ausbildung direkt zu Hause 
in Prenzlau, in einem modernen 

Unternehmen und zu tarifgerechten 
Konditionen: Die Stadtwerke als er-
fahrener und – im wahren Wortsin-
ne – ausgezeichneter Lehrbetrieb 
bieten jungen Frauen und Männern 
genau dies. Ab dem kommenden 
Jahr können bei dem kommunalen 
Dienstleister folgende Berufswün-
sche verwirklicht werden: Dipl.-Ing. 
(BA) für Versorgungs- und Umwelt-
technik, Elektroniker/-in für Betriebs-
technik und Fachinformatiker/ -in. 
Vorabinformationen finden poten-
zielle künftige Stadtwerker auf der 
Internetseite der Stadtwerke oder 

bei Anne Töpke unter Tel.: 03984 
853-121 bzw. per E-Mail.
Auch im neuen Schuljahr werden 
die Stadtwerke wieder auf dem „Tag 
der Berufe“ in der Philipp-Hackert-
Oberschule im Georg-Dreke-Ring 
vertreten sein. Wie viele andere Un-
ternehmen aus der Region richtet 
sich das Informations-Angebot vor 
allem an die Schüler der 8., aber auch 
9. Klassen. Am Stand der Stadtwerke 
werden ehemalige Azubis und Stu-
denten von ihren Erfahrungen, von 
Übernahme- und Aufstiegschancen 
sowie modernen Lehrbedingungen 
berichten.
Für den Ausbildungsbeginn 2016 
schicken sie ihre Bewerbung bitte 
bis zum 30. Oktober 2015 an:

Stadtwerke Prenzlau GmbH
Frau Anne Töpke
Freyschmidtstr. 20 / 17291 Prenzlau
E-Mail: anne.toepke@stadtwerke-
prenzlau.de
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Nur für 
Schmöker!

Hat es so etwas schon mal gegeben? An so manchem Sommertag 
mit Sahara-Wärme wünschte man sich plötzlich Pullover-Tempera-
turen und eine frische Brise in die Uckermark. Mittlerweile pendelt 
das Quecksilber wieder in erträglichen Bereichen und wir können 
uns an den jahreszeitlichen Vorzügen des Herbstes erfreuen. Falls 

Sie sich nun auf kuschelige Abende mit der oder dem liebsten auf 
der Couch bei einem richtig guten Film freuen, sollten Sie Ihre Ge-
winnchance an dieser Stelle nicht verstreichen lassen. Lösen Sie das 
folgende Mini-Kreuzworträtsel anhand der Artikel in dieser Zeitung 
und gewinnen unter anderem einen energieeffizienten Fernsehen!

„Du Papa, was ist eigentlich 
Liebe?“
  „Das ist das Licht des Lebens, 
mein Sohn!“
„Und die Ehe, was ist das?“
  „Die Stromrechnung, die man 
dafür zahlt.“

„Schatz, gib mir das Baby!“
  „Hoffentlich weint es gleich.“
„Das hoffst Du?“
  „Naja, ich finde es gerade 
nicht ...“

Nach der Schule nimmt der Va-
ter Ole beiseite und meint: 
„Hör mal, Ole, dein Lehrer 
macht sich ernsthaft Sorgen 
wegen deiner schulischen Leis-
tungen. Was sagst du dazu?“
„Ach, Papa, seit wann kümmern 
uns denn die Sorgen anderer 
Leute?“*

* aus „666 freche Schülerwitze“ 
(Verlag Coppenrath)

Der Lastgang, auch Lastprofil genannt, 
beschreibt den Bedarf an elektrischer 
Leistung in einem bestimmten Zeit-
raum. Dazu wird der Verbrauch all je-
ner Gewerbe- oder Industrieunterneh-
men, die mehr als 100.000 kWh / Jahr 
verbrauchen, im Viertelstundentakt 
gemessen. Entscheidend für die Be-
schreibung des Lastgangs sind die 
„Lastspitzen“ – also die Maximalleis-
tung – sowie deren genauer Zeitpunkt, 
die Häufigkeit und Dauer. Das Wissen 
über den Lastgang seiner Kunden ist für 
den Stromlieferanten und Netzbetrei-
ber entscheidend, um zu jeder Tages- 
bzw. Nachtzeit ausreichend Leistung 
zur Verfügung zu stellen.

Willi Watt erklärt das ABC der Energie

L wie Lastgang

Familien-
sachen

Das typische Angerdorf Sarg- 
leben in der Prignitz ist heute ein 
Ortsteil der Gemeinde Karstädt. 
Seine  erste urkundliche Er-
wähnung datiert auf das Jahr 
1491. Die Herkunft des Namens-
„Oxymorons“ erklärt Karstädt auf 
seiner Internetseite: „Der Name 
Sargleben kommt aus dem Wen-
dischen und lautet ‚Ssare-glaba’, 
was soviel wie Distelfeld oder 
milder Boden bedeutet. Das 
Wendische wurde dann germa-
nisch und von der plattdeutsch 
sprechenden Bevölkerung als 
‚Sarglew’ bezeichnet, woraus die 
hochdeutsche Fassung ‚Sargle-
ben’ wurde.

 

Wohnen auch Sie in einem 
Brandenburger Ort mit einem 
bemerkenswerten Namen? 

Senden Sie ein Foto (300 dpi) 
mit dem Ortseingangsschild 
an swz@spree-pr.com. 

Geprägt wird das Dorf Sargleben von einer Kirche aus rohen Feldsteinen 
und dem Linden gesäumten Dorfplatz.  Fotos: SPREE-PR/Galda

1    Was betreibt Christian Schön in Prenzlau?
2    Wie heißt der Präsident vom SC Blau Weiß Energie? 

(Nachname)
3  Wohin laden die Stadtwerke am Tag des offenen  

 Denkmals ein?
4    Wovor sollten sich Immobilienbesitzer schützen?
5    Worauf kochen die meisten Uckermärker?

Wie eine einzige unbedachte 
Handlung das Leben zweier 
Freundinnen für Jahrzehnte 
aus der Bahn wirft, beschreibt 
Claire Winter in ihrem neuen 
Roman. Die Autorin fängt 
überzeugend die Atmosphä-
re im London der 1970er und 
im Berlin der 1930er ein.

Schlagfertig, weltgewandt 
und mit einem außerge-
wöhnlichen Modegeschmack 
ausgestattet – das ist Thomas 
Gottschalk. Der Entertainer 
nimmt uns mit auf eine amü-
sante wie erkenntnisreiche 
Reise durch sein privates und 
öffentliches Leben.  

Kaum eine deutsche Stadt 
neben Berlin wurde von den 
Brüchen der deutschen Ge-
schichte derart geprägt wie 
Potsdam. Die Autoren berich-
ten davon, in dem sie 70 Orte 
der ehemaligen Preußenresi-
denz vorstellen und zu einem 
Besuch einladen. Top!

Sie planen mit ihrem Nach-
wuchs den ersten Urlaub am 
Meer? Dann ist dieses Bilder-
buch die perfekte Einstim-
mung für alle ab 2 Jahren. 
Und das nicht nur optisch! 
Denn verschiedene Bewe-
gungen des Buches machen 
schon an Land die Wellen 
hörbar.

Unter allen richtigen Ein-
sendungen verlost die 
UckerStrom I Zeitung ei-
nen Fahrrad-Computer 
mit GPS, ein Hügelmara-
thon-Trikot, signiert von 
Jens Voigt und ein Ucker-
Strom-Badehandtuch!

Senden Sie das korrekte Lösungswort 
bis spätestens 8. November an:
uckerstromzeitung@stadtwerke-
prenzlau.de
oder  
Stadtwerke Prenzlau,
„Herbsträtsel“,
Freyschmidtstr. 20, 17291 Prenzlau
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Zum Thema SMART HOME beim Experten nachgefragt:

Intelligente Häuser sollen Deutschland erobern

SMART HOME: Alles kann, nichts muss!

 Man kommt schwer 
bepackt vom Einkau-
fen oder schiebt ggf. 

schon einen Rollator vor sich 
her. Die Tür bzw. das Schloss 
erkennt mein Smartphone 
via Bluetooth oder NFC (Nah-
F e l d - K o m m u n i k a t i o n) , 
schließt die Tür auf und ein 
passender Antrieb öffnet die 
Tür. Je nach Jahreszeit oder 
Dunkelheit wird die Beleuch-
tung im Flur eingeschaltet. 
Per Tasterdruck – oder auch 
automatisch – schließt die 
Tür wieder und der Schließ-
zylinder wird je nach Vorein-
stellung in die Verriegelung 
gefahren.

Beim Verlassen des 
Hauses reicht der 
Druck auf einen defi-

nierten Taster (Schalter) und 
alle nicht benötigen Steckdo-
sen werden abgeschaltet. So 
wird Energie gespart und 
Gefahrenquellen wie Bügel-
eisen oder Kaffeemaschine 
abgeschaltet. Kühlschrank, Hei-
zung etc. bleiben selbstver-
ständlich eingeschaltet.

Es klingelt an der Tür 
und die Lautstärke von 
TV und/ oder HiFi-Anla-

ge wird heruntergeregelt. Schaut 
man gerade einen Film, erscheint 
ein Symbol und je nach Ausstat-

tung das Bild der Person vor der 
Tür auf dem TV. Zusätzlich könn-
te auch der Staubsauger beim 
Klingeln abgeschaltet werden.

 
Auch Videotelefonie 
gehört zum smarten Le-
ben – insbesondere 

zwischen Familienangehörigen, 
die z. B. im Alter durch ein Pfle-
geheim voneinander getrennt 
werden. 
Die einfache Nutzung über 
heutige SmartTV-Geräte (Stan-
dard-Anwendung in den TV-
App-Stores) sorgt für weiteren 

Austausch. Die Nutzung ist 
stressfreier als ein Telefonat und 
bietet sogar die Wahrnehmung 
von Gesten und Mimik.

Eine gern genutzte 
Funktion ist die Anwe-
senheitssimulation. Die-

se „gaukelt“ den Nach-
barn oder auch Einbre-
chern vor, dass das Haus 
oder die Mietwohnung 
weiterhin bewohnt sind. 
So können Rollläden ge-
fahren, Lichter ein- und 
ausgeschaltet oder sogar 
der Fernseher aktiviert 
werden. Dabei variieren 
selbstverständlich die 
täglichen Abläufe und 
Zeiten. 

Ohne viel Auf-
wand lassen sich 
Heizkörper „ver-

smarten“. Dazu werden 
die Thermostatventile 
gegen sogenannte Stell-
antriebe (Komplett- 
sets ab ca. 175 Euro) ge-
tauscht und mit einem 
Raumtemperaturfühler 
verbunden. Mit Fenster- 
oder Türkontakten ge-
koppelt, wird der Heiz-
körper „abgeschaltet“, 
wenn jemand das Fenster 

öffnet. Mit einer Zentralein-
heit kann man Raumtempera-

turen per Uhrzeit und/oder An-
wesenheit steuern oder direkt 
per Smartphone einstellen. 
Etwas teurere Systeme lernen 
sogar die Wohn- und Gebäu-
deeigenschaften und können 
zwischen 12 und 30 % Energie 
einsparen.

Technikfreaks geraten ins Schwärmen, wenn sie von den unendlichen Möglichkei-
ten eines SMART HOMES hören. Für technisch weniger bewanderte Zeitgenossen 
kommt das „Intelligente Haus“ einer Horrorvision gleich, dass Technologie künftig 
unser gesamtes Alltagsleben in den eigenen vier Wänden dominiert und kontrol-
liert. „Ruhig Blut!“, meinen Experten und ergänzen: „Für SMART HOME gelte: Alles 

kann, aber nichts muss!“ Um das Thema für sich greifbar zu machen, so empfehlen 
es Branchenkenner, sollte man sich dem SMART HOME unter der Überschrift „As-
sistenzsystem“ nähern. Mit anderen Worten: „Welche Art von Unterstützung oder 
Komfort könnte ich gebrauchen und verwirklichen?“ 
Wir nennen Ihnen ein paar praktische Beispiele, die bereits verfügbar sind:

Alexander Schaper, 
Geschäftsführer der 

SmartHome Initiative 
Deutschland.

Foto: privat

Wer und was verbirgt sich hinter Ihrer 
Initiative?
A. Schaper: Smart Home (wohnen), 
Smart Building (arbeiten) und Smart Li-
ving (vernetzt und sicher leben) verlan-
gen gewerke- und branchenübergreifen-
de Planung, Umsetzung und mittlerweile 
sogar interdisziplinäre Handlungsweisen 
in Forschung und Lehre.
Die erforderlichen Strukturen sind auf 
Grund der traditionellen Gewerke-, 
Fachbereichs- und Branchentrennung 
in Deutschland nicht oder kaum vor-
handen. Um diesen Engpass aufzulösen, 
haben wir uns im Jahre 2008 auf den 
Weg gemacht, die erforderlichen Stake-

holder zu vernetzen, aufzuklä-
ren und bei der Überwindung 
der vorhandenen Barrieren zu 
unterstützen.

Wie würden Sie selbst Smart 
Home definieren?
Dahinter verbergen sich mehr 
Komfort, höhere Sicherheit, 
Möglichkeiten zur Steigerung 

der Energieeffizienz und – in Hinblick auf 
den demografischen Wandel – grundle-
gende Infrastrukturen zur Realisierung 
des zukünftigen „dritten Gesundheits-
standorts“ im Sinne der eigenen vier 
Wände. 
All das wird erreicht durch eine intelli-
gente Realisierung einer anwendungs-
neutralen funk- und/oder drahtgebun-
denen Infrastruktur (z. B. DIN 18015-4  
oder DIN EN 50173-4) in Verbindung mit 
einer zeitgemäßen Vernetzung der heu-
te und „morgen“ vorhandenen Geräte in 
den Haushalten – von der Lampe, über 
die Heizung bis zum SmartTV. Smart 
Home ist aber kein feststehendes Kon-

zept. Jedermann kann anhand seiner 
finanziellen Möglichkeiten selbst ent-
scheiden, wie „smart“ sein Zuhause sein 
soll und kann.

Dazu braucht es viel Vertrauen in die 
Technik, oder?
Wollte zu Beginn des Internetzeitalters 
gleich jeder online gehen? Nein. Wollte 
mit den ersten Mobiltelefonen gleich 
jeder mit Handy unterwegs sein? Auch 
nicht. 
Das Smart Home ist weder ein Technik-
Monster, noch muss deren Bewohner 
ein Technik-Freak sein. An die automati-
sierten oder abrufbaren Assistenzfunk-
tionen von Smart Home kann man sich 
schnell gewöhnen. Die Steuerung per 
Tablet oder Smart Phone App ist dabei 
nicht einmal erforderlich. Und ich wie-
derhole: Smart Home kann vieles, aber 
nichts muss.

Sind irgendwann alle Häuser „Smart“?
Mehr oder weniger, ganz sicher. Das 
ist einfach ein Gebot der Nachhaltig-

keit und des sparsamen Umgangs mit 
Energie, egal ob Strom, Gas oder Öl. 
So, wie wir uns an viele Funktionen der 
Smartphones gewöhnt haben, werden 
auch die smarten Assistenten im priva-
ten und beruflichen Umfeld Stück für 
Stück Einzug in unser Leben halten – 
und ich garantiere Ihnen, dass Sie vieles 
nicht bewusst bemerken werden – erst, 
wenn es plötzlich mal nicht mehr funk-
tioniert, dann werden wir wissen, dass 
etwas fehlt, was doch eigentlich „immer“ 
schon da war.

Das „Smart Living Kom-
pendium“ erklärt auf 
256 Seiten Fachbegriffe 
und Abkürzungen, stellt 
sie auch in den Kontext 
von Anwendung und 
Nutzen. Es ist im Inter-
public Designstudio 
Verlag (ISBN: 978-3-00-

046943-5) zu einem Preis von 16,95 Euro 
erschienen.

Ihr SMART HOME kann per Tablet oder Smartphone gesteuert werden. Für die APP gibt es gleich mehrere Anbieter.
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Wer sich fit und voller Taten-
drang fühlt, denkt meist nicht 
an Handicaps oder das Alter. 

„Für viele gehört dies zu den 
Tabu-Themen“, weiß Christian 
Schön. „Dabei ist es gut, sich 
rechtzeitig mit der Frage zu be-
schäftigen, wie man leben möch-
te, wenn man nicht mehr alles 
allein bewerkstelligen kann, wie 
man eingerichtet und von wem 
man betreut sein will.“ Das bein-
haltet die Frage nach dem pas-
senden Pflegedienst und den 
eigenen Ansprüchen an Pflege. 
Christian Schön kann die Frage 
klar beantworten: „So weit wie 
möglich möchte ich selbst-
bestimmt sein und bleiben. 
Müsste ich gepflegt werden 
oder zusätzliche Hilfe in 
Anspruch nehmen, würde 
ich mitreden wollen. Und ich 
würde mir natürlich wünschen, 
dass man sich Zeit nimmt für 
mich.“ Genau diesen Anspruch 
vermittelt er auch seinen An-
gestellten. Mit einem Team von 
drei Mitarbeiterinnen, alle im 
Gesundheits- und Pflegebereich 
ausgebildet, gründete er Anfang 

des Jahres die Pflege-
dienst Schön GmbH in 

Prenzlau. „Der Start war gut. Mitt-
lerweile betreuen wir Menschen 
im Amtsbereich Gramzow, in De-
delow und Göritz, Schenkenberg 
und Prenzlau.“ 
Dabei sind die erbrachten Pfle-
geleistungen sehr differenziert. 

„Wir bieten die gesamte Palet-
te im Pflegebereich, bis hin zur 
temporären Betreuung nach dem 
Krankenhausaufenthalt und pers-
pektivisch auch bis zur Tagespfle-
ge, die wir in unseren eigenen 
Räumlichkeiten etablieren wol-
len. Selbstverständlich ist unser 
Pflegedienst rund um die Uhr er-

reichbar.“ Dem Unterschreiben 
des Pflegevertrages geht – in 
aller Ruhe – ein intensives Infor-
mations- und Beratungsgespräch 
voraus. Mit dem Pflegedienstes 
soll auch die Zahl der Mitarbei-
ter wachsen. „Aktuell führen wir 
wieder Einstellungsgespräche, 
da die Aufträge zunehmen.“ Be-

wusst hat sich Christian Schön 
für die Region entschieden. „Mit 
der beruflichen Neuorientierung 
einher ging natürlich die Frage, 
welche Perspektiven und Chan-
cen die Uckermark bietet. Ich 
habe mich bewusst für Prenzlau 
entschieden. Von hier stamme 
ich, mit der Region fühle ich mich 
verbunden. Deshalb setze ich auf 
Leute und Produkte von hier.“ 
Damit lag es für Christian Schön 
auf der Hand, als Unternehmer 

bei einem hiesigen Unterneh-
men Kunde und Abnehmer 

zu werden: den Stadtwer-
ken Prenzlau. „Ich bin mit 
meiner Entscheidung sehr 
zufrieden. Leistung und 
Service stimmen.“ 
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Maßgeschneiderte Pflege 
und Zeit für eine Tasse Kaffee

Pflegedienst & Tagespflege 
Christian Schön GmbH

Dr. Wilhelm-Külz-Straße 13a
17291 Prenzlau
Tel.: 03984 83 20 760
info@pflege-schoen.de
www.pflege-schoen.de

Für das ganze Team von Christian Schön (kl. Bild) gilt: „Wir bieten 
ganz individuelle Pflegekonzepte, zugeschnitten auf den Einzelnen.“

Christian Schön bietet Individualität und professionelle Hilfe

Den Satz „Ach, mir wird schon 
nix passieren!“ haben sicher 
bereits Tausende Bauher-
ren bzw. Immobilienbesitzer 
bitter bereut. Zum Beispiel, 
wenn es um einen verlässli-
chen Blitzschutz für ihr Ob-
jekt geht. Und dabei sprechen 
wir nicht nur von einem Blitz-
ableiter auf dem Dach. 

Rund zwei Millionen Blitze 
schlagen Jahr für Jahr in 
Deutschland ein, berich-
tet der Deutsche Wetter-
dienst auf seiner Inter-
netseite. Permanent 
seien etwa 3.000 Ge-
witter auf unserem 
Globus aktiv. An 
jedem Ort in unse-
ren Breiten können 
im Jahresverlauf 20 bis 
40 Gewitter auftreten – 
vor allem im Sommer bei 
feuchtwarmer Witterung.
Selbst wenn ein Blitz 
ein, zwei Kilometer ent-
fernt einschlägt, ist Ge-
fahr im Verzug. Die enorme 
Spannung entlädt sich unter 
Umständen in Strom- und Te-
lefonleitungen – wo sie noch 

oberirdisch verlaufen – und ge-
langt über diesen Weg in ihren 
Haushalt. Vor Überspannung 
ungeschützte und meist sensib-
le Unterhaltungselektronik wird 
zerstört. Nicht jedoch, wenn 
Sie rechtzeitig an inneren Blitz-

schutz gedacht 
haben. Die-
ser schützt 
die im Haus 

ins t a l l i e r te n 
L e i t u n g e n 

(auch vor 
Kabelbrän-
den) und 

schließlich al-
les, was an ih-

ren Steckdosen 
hängt. Greifen 

Sie daher rechtzei-
tig zu Sicherungen 

für den Hausverteiler, 
eventuell Untervertei-
ler und jede einzelne 
Steckdose. Wenn Sie 

diese Kosten scheuen: 
Ziehen Sie bei Gewitter die 

Stecker der elektronischen 
Geräte raus!
Blitz- und Überspannungs-
schutz spielt sich nicht nur auf 
dem Dach ab.

In Eigenverantwortung 
handeln!
Bei einem äußeren Blitzschutz-
anlage – einem Blitzableiter – 
handelt es sich um einen ca. 
8 mm dicken Draht aus Stahl 
oder Aluminium. Er leitet die 
Spannung eines direkt am 
Haus einschlagenden Blitzes 
die Fassade entlang vom Dach 
bis ins Erdreich ab. Leider ist 

das Vorhandensein eines sol-
chen Schutzes nicht die Regel. 
Denn: Blitzableiter sind für die 
meisten Wohngebäude nicht 
vorgeschrieben, lediglich wenn 
sie höher als 20 Meter sind! 
Gesetzliche Pflicht hin oder 
her, im Falle eines Falles fragt 
vor allem Ihre Gebäudeversi-
cherung, ob zum Zeitpunkt des 
Blitzeinschlages am Haus eine 

einwandfreie Anlage installiert 
war. Ist dies nicht der Fall, könn-
ten Sie auf den Schäden sitzen 
bleiben. Insofern wird beim 
Verzicht auf einen Blitzableiter 
an der falschen Stelle gespart. 
Die Kosten für eine Nachrüs-
tung liegen grob überschlagen 
unter einem Prozent des Haus-
wertes. Elektro-Experten wei-
sen darauf hin, dass der Blitz-
schutz alle Dachinstallationen 
–  etwa Satellitenschüssel oder 
Photovoltaik-Anlage – umfas-
sen sollte. 
Einige Versicherungen haben 
eine Regulierung von Blitz-
schäden ausgeschlossen,  hier 
ist eine Durchsicht der Policen 
neben den technischen Aspek-
ten angesagt.
Äußerer und Innerer Blitzschutz 
bilden eine Einheit, nur ein Teil 
von beiden, z. B. eine Stecker-
leiste mit Überspannungs-
schutz aus dem Baumarkt 
reicht nicht aus.

 Für individuelle Fragen 
zu diesem Thema beraten Sie 
die Spezialisten Ihres Elektro-
fachhandels. 

Mit Blitzschutz Gewitter gelassen sehen
Allein der Blitzableiter auf dem Dach reicht jedoch nicht aus

Fred Metzger, ELEKTRO-Gottschalk GmbH, vor der Blitzschutzanlage im 
Haus 3 der Stadtwerke Prenzlau. Foto: Frank Arndt
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